
SAMINA – ich schlafe lebensenergie

80 % aller Erwachsenen schlafen schlechter als sie müssten. Wir wissen warum: 90 % der Regeneration 
finden nachts statt. Allerdings nur, wenn alle elementaren Voraussetzungen passen. SAMINA ist eines der 
führenden Unternehmen für ganzheitliche Lösungen für einen gesunden, medizinisch-therapeutisch wirk-
samen Schlaf. Für unsere Firmenzentrale in Frastanz suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Mitarbeiter/in Mediengestaltung 

Deine Aufgaben:

• Gestaltung von zielgruppenorientiertem Content für SAMINA
• Gestaltung und Umsetzung von Printmedien (Anzeigen, Werbeartikel, Drucksorten)
• Design und Ausarbeitung von Shop-Beschriftungen/Einrichtungen/Dekoration
• Organisation und Durchführung von Direct-Mailings
• grafische und inhaltliche Betreuung sowie Wartung von Webseiten 
• Mitgestaltung im Social Media Bereich
• Umsetzung und Weiterentwicklung des CI/CD
• Mitarbeit bei der Entwicklung von Marketingkonzepten
• Mitarbeit im Bereich Medienarbeit inkl. Texterstellung, Terminplänen, Ausführung
• Aufbereitung marketingrelevanter Daten für Kunden- und Vertriebspräsentationen

Deine Stärken:

• Du bist ein Creator mit hoher positiver Energie und hast dich bereits im Bereich Design und grafischer 
Gestaltung bewährt.

• Du hast einen positiven Bezug zu Gesundheits-Themen und traust dir zu, die SAMINA Schlaf-Gesund-
 Philosophie optimal in Szene zu setzen.
• Dein Denken und Handeln sind erfolgsorientiert. Du bist motiviert, großartigen Content zu erstellen und 

unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. 

Die Werkzeuge: 

• Du bist sicher im Umgang mit der Adobe Creative Cloud (Photoshop, InDesign usw.).
• Grundkenntnisse im Umgang mit Bewegtbild geben Bonus-Punkte                                                                                    

(Adobe Premiere oder DaVinci Resolve).
• Du bist bereit, auch neue und innovative Lösungen auszuprobieren.

Was wir bieten:

Du arbeitest in einem ziel- und erfolgsorientierten Marketing-Team und wirst Schritt für Schritt in die Geheim-
nisse des gesunden, Bioenergetischen SAMINA Schlafes® eingearbeitet. Dabei bekommst du ein hohes Maß 
an gestalterischer Freiheit und die Möglichkeit, deine Kreativität in deine Arbeit einzubringen. Wenn du an die-
ser zukunftsorientierten Aufgabe Spaß finden könntest, melde dich und schau nach einer Terminvereinbarung 
bei uns in Frastanz vorbei. Wir sind überzeugt - du wirst positiv überrascht sein!

Schick bitte vorab deine Bewerbung an bewerbung@samina.com

Kontakt:

SAMINA Zentrale, Marco Grosch, Obere Lände 7, 6820 Frastanz, Tel. +43 (5522) 53500, www.samina.com

Die Verdienstmöglichkeiten für diese Position liegen über KV und orientieren sich am Vorarlberger Arbeitsmarkt und an der Qualifikation und 
Berufserfahrung.

Weitere Infos: 
www.samina.com/jobs-karriere/


